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Liebe Leser*innen,

„all inclusive“ – alle(s) dabei?

Wer sich auf die Suche nach einer Urlaubsreise macht,
findet viele „all inclusive“ Angebote. Alles ist mit dabei:
Essen, Trinken, wann, wo und so viel wir wollen. Das „Rund -
um-Sorglos-Paket“ verspricht einen „perfekten“ Urlaub,
bei dem man sich um nichts kümmern muss.

Doch man kann sich auch fragen, ist wirklich „Alles“ – mit
dabei? Bei einigen Angeboten und Reisen entscheidet be-
reits der Preis darüber, wer es sich leisten kann, dabei zu
sein. 

Es gibt jedoch auch andere Hindernisse, warum nicht alle
inklusiv sind. Sprachbarrieren oder körperliche bzw. geisti-
ge Einschränkung, die einen erhöhten Betreuungsaufwand
benötigen, schließen viele aus.

Die Evangelische Jugend Baden möchte alle ihre Ange-
bote „all inclusive“ gestalten. Dies bedeutet kein „Rund-
um-Sorglos-Paket“, aber wir möchten unsere Freizeiten
und Veranstaltungen soweit wie möglich für alle öffnen.

Durch Zuschüsse, die man über verschiedene Stellen be-
antragen kann, wird die finanzielle Hürde niedriger. 

Durch spezielle Schulungen werden erfahrene und inte-
ressierte Mitarbeitende „fit gemacht“, Menschen mit Ein -
schränkungen zu betreuen, um Teilnahme und Teilhabe
für viele zu ermöglichen.

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg und werden wir
mehr und mehr „all inclusive“.

Ideen und besondere Unterstützung bieten die Arbeitsbe -
reiche "intakt", "Bunt steht dir" und die "youth academy",
die gemeinsam dieses PRO erstellt haben. Viel Freude
beim Lesen wünscht euch/Ihnen 

Antje Tuscher
Landesjugendreferentin bei intakt
Inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendliche
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„Inklusion ist die Kunst des Zusammenlebens 
von ganz verschiedenen Menschen“ 

(Rainer Schmidt)

Die Kunst des Zusammenlebens ganz verschiedener Men-
schen praktizieren Christinnen und Christen seit Jahrhun-
derten. Das hat nicht immer reibungslos geklappt, es
menschelt auch in unserer Kirche. 

Aber Christinnen und Christen haben schon immer das Ziel
gehabt, eine Gemeinschaft zu sein, die ganz Unterschied -
liche zusammenbringt. In den ersten Jahrhunderten ka -
men die, die vorher jüdischen Glaubens waren mit denen
zusammen, die aus ganz anderen kulturellen Hinter-
gründen stammten. Das war gar nicht so einfach. Denn
die einen wollten, dass ihre alten Regeln weiter gelten,
die Anderen konnten damit so recht nichts anfangen.
Und doch einte sie der Glaube an Jesus Christus. Um ihn
herum und seine Botschaft von Gott wollten alle in einer
Gemeinschaft miteinander leben. Sie wollten Regeln tei-
len und sich beieinander und miteinander aufgehoben und
beteiligt fühlen. Und sie haben Wege und Kompromisse
gefunden, damit das gelingt.

So ist das auch heute noch in unserer Kirche und der christ -
lichen Gemeinschaft. In einer alten Taufformel heißt es:
„Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu
Christus gehört, habt Christus angezogen. Es spielt keine
Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder
freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure
Ver bindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch
geworden.“ (Galater 3, 27-28 nach der Basisbibel)

Hier will die biblische Botschaft zur Inklusion helfen: Na-
türlich gibt es noch immer Unterschiede. Aber sie hindern,
wenn es gut läuft, nicht daran, dass wir die Gemeinschaft
der Kirche Jesu Christi bilden. Die Unterschiede hindern
uns nicht daran, gemeinsam unsere Hoffnung auf gutes
Leben für uns und für die Welt auszudrücken. Die Unter-
schiede bereichern uns, wenn es gelingt, die Welt mit den
Augen der Anderen anders zu sehen und darin Neues zu
entdecken. Jesus Christus ist die Mitte, in der jeder und
jede angenommen ist. Aus der Mitte heraus kann Zusam -
menleben gelingen. Dann gestalten wir Kirche so, dass alle
teilnehmen können und alle Teil der Gemeinschaft sind.

Das ist dann das Paradies? 

Vielleicht. 

Aber dem nahe zu kommen sind wir unterwegs in dieser
Welt.

Herzlich, Ihre / eure

Ulrike Bruinings

Landesjugendpfarrerin Ulrike Bruinings

Zwischen Himmel und Erde
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Inklusion – Du gehörst dazu!

– ..“Behinderung möglichst nicht zu Benachteiligung
führen zu lassen.“ (Yannic, ..Jahre;..)

– … der Einschluss aller in mein Denken und Handeln. Das
heißt, ich erkenne Menschen in ihrer unablegbaren Men-
schenwürde und teile mit ihnen mein Verständnis von
einer gleichberechtigten Gemeinschaft, in der sich jede
und jeder mit ihren und seinen Bedürfnissen und Fähig -
keiten für eine gerechtere Gesellschaft und friedliche
Welt einsetzen kann. (Constanze, 26 Jahre, Ehrenamt-
liche beim FÖF)

Inklusion ist also kein Thema für Fachleute, sondern be-
trifft jede und jeden von uns. Je mehr wir über Inklusion
und die Vielfalt der Menschen wissen, umso mehr können
wir unsere Vorbehalte und Berührungsängste abbauen.

Dies ist nur möglich wenn wir Begegnungen schaffen und
Einblicke in die Lebenswelt „Anderer“ zu bekommen. 

Die Landesstellen “intakt“, „Bunt steht dir“ und „youth
academy“ machen sich in besonderer Weise stark für In-
klusion in unterschiedlichen Lebensbereichen. Inklusion
ist kein Zusatzthema, sondern ist eine der zentralen He-
rausforderungen, denen Evangelische Kinder- und Jugend -
arbeit sich immer wieder neu stellen muss.

Antje Tuscher

Inklusion – Du gehörst dazu!

„Zu uns ist jeder eingeladen“, diesen Satz hört man oft in
der Kinder- und Jugendarbeit, aber stimmt er auch? Durch
die Rahmenbedingungen, die wir setzen (Ort, Finanzen,
Themen), nehmen wir bewusst oder unbewusst Einfluss
darauf, wer an unseren Angeboten teilnehmen kann.

Inklusion ist ein Menschenrecht, das die UN-Behinderten -
rechtskonvention 2006 (https://www.behindertenrechts
konvention.info/) in einem Vertrag festgelegt hat. Deutsch-
land und derzeit 170 weitere Länder bekennen sich zur UN-
Konvention und haben sich mit ihrer Unterzeichnung dazu
verpflichtet, sie umzusetzen. Ziel ist die gleichberechtigte
Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben.

Allerdings stehen wir mit der Umsetzung von Inklusion in
vielen Bereichen noch ziemlich am Anfang. Anspruch und
Wirklichkeit sind oft noch weit auseinander. Hier ein paar
Stimmen von Mitarbeitenden, die sich mit ihrem ehren-
amtlichen Engagement für Inklusion einsetzen:

Inklusion ist für mich:

– ..“wenn wir uns immer die Frage stellen, wie alle teil-
haben können und nicht, was jemanden davon abhal-
ten würde.“ (Tamara, Ehrenamtliche bei "intakt")

– ..“ein Wort, das eigentlich gar nicht existieren sollte.“
(Svenja, Ehrenamtliche bei "intakt")

„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du
sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jede und jeder kann mitmachen. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne
Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz,
beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion.“

(Aktion Mensch)

Quelle: https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion.html
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Die Normalität ist bunt und vielfältig! Auch ohne Migra-
tion war und ist Deutschland ein vielfältiges Land und die
Heterogenität in der Gesellschaft ist der Normalfall. In-
klusion beschreibt die bedingungslose Anerkennung die-
ser Vielfalt und fordert die gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen an gesellschaftlichen Prozessen. 

Es geht also darum, die verschiedenen Differenzkatego-
rien, die Ausschlüsse und Diskriminierungen produzieren,
zu überwinden. 

Inklusion ist somit gegenüber Integration eine Weiterent -
wicklung oder besser gesagt ein Perspektivwechsel. Ging
man bei der Integration davon aus, dass sich der/die Ein-
zelne der Gesellschaft anpasst, so ist Inklusion die Idee,
dass wir alle in unserer Unterschiedlichkeit ständig eine sich
verändernde Gesellschaft bilden. 

Die Kinder- und Jugendarbeit muss sich demzufolge fra-
gen, inwiefern wir auf diese Heterogenität bzw. diese Viel-
falt reagieren. Wen erreichen wir in unseren Angeboten
und wen beziehen wir überhaupt in unsere Ideen und
Strukturen mit ein?

Wem wird die Teilhabe verwehrt und durch welche Rah-
menbedingungen? In diesem Konzept spielt die Antidis-
kriminierung automatisch eine zentrale Rolle. Inklusion
bedeutet auch eine Sensibilisierung und Reflexion von Er-
fahrungen der Privilegierung und Diskriminierung.

Franziska Vorländer

Perspektivwechsel Inklusion

Perspektivwechsel Inklusion

7 Thesen zur Inklusion
•  Inklusion versteht die Verschiedenheit von Menschen als bereichernde Vielfalt und versucht, 
diese aktiv zu nutzen. 

•  Inklusion begreift Verschiedenheit und Vielfalt ganzheitlich und wendet sich gegen Zwei-Gruppen-
Kategorisierungen wie z.B. „Deutsche und Ausländer“, „Behinderte und Nichtbehinderte 

•  Inklusion erkennt jede Person in ihrer Einmaligkeit an und begreift die Gruppe als unteilbares Spektrum 
von Individuen. 

•  Inklusion wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen an den Rand zu drängen. 
Inklusion stellt vielmehr Brücken und „Sprungbretter“ für Teilhabe bereit, 
um die Vision einer inklusiven Gesellschaft zu realisieren.

•  Inklusion vermittelt das Bewusstsein für diskriminierendes Verhalten, und vermittelt die Kompetenz, 
die Ursachen zu erkennen und nachhaltig zu beseitigen.

•  Inklusion begegnet jedem einzelnen Menschen mit Fairness und Solidarität, Offenheit und Respekt.

•  Inklusion ist kein Ergebnis, sondern ein Prozess und eine Einstellung.

Aus: Arbeitshilfe „Gruppen leiten – Basics für JugendleiterInnen“ Seite 6

Links und Materialien zum Thema Inklusion 
finden sich auf: 

https://ejuba.de/inhalte/service/pro-hefte.html
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Intakt – gemeinsam stark!

Intakt lebt durch das starke Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 

Intakt – gemeinsam stark!

Einmal im Jahr sind alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden
ab 14 Jahre zu einer Vollversammlung (VV) eingeladen. Dort
werden auch die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder
des Landesarbeitskreises (LAK) gewählt.

Mitglieder von intakt sind auch in der Landesjugendkam-
mer und Landesjugendsynode vertreten und bringen dort
das Thema Inklusion immer wieder ein.

Unterstützt wird intakt von einer Verwaltungskraft (50%)
und einer Landesjugendreferentin (50%), die sich um die
Organisation, Verwaltung und die pädagogische Umset-
zung der Arbeit kümmern.

Interessensvertretung

Intakt ist die Arbeitsstelle der Evangelischen Landeskirche
Baden zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Einschränkung. Sie ist ein Arbeitsbereich des Evan-
gelischen Kinder- und Jugendwerks. Als Teil der Evange-
lischen Jugend Baden schließen sich in ihr junge Menschen
mit und ohne Behinderungen zur Interessensvertretung
zusammen.

Angebote und Schulungen

Intakt bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit und ohne Einschränkung besondere Formen
gemeinsamer Freizeitgestaltung an. Schulungsangebote
machen Ehrenamtliche sicher im Umgang mit gehandi-
capten Menschen.

Fach- und Servicestelle 

Intakt ist Servicestelle für Bezirke und Gemeinden in Fra-
gen der Inklusion. Wir versuchen Inklusion „begreifbar“ zu
machen, und helfen bei Zuschüssen und der Verwirklichung
von inklusiven Projekten und Kooperationen.
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Intakt – das macht uns aus!

Die Arbeit von intakt wird von ehrenamtlich Mitarbeiten-
den getragen und geprägt. Auf den Freizeiten braucht es
in der Regel daher keine extra Pflegekraft für die Betreuung
von Teilnehmenden mit Handicap. Dies übernehmen die
Teamer*innen. „Mal später ins Bett gehen ist kein Problem,
weil man nichts mit einem externen Pflegedienst abspre-
chen muss“, so die Aussage einer Ehrenamtlichen. Der/die
Einzelne mit seinen jeweiligen Bedürfnissen steht für uns
im Mittelpunkt. Bei aufwändigem Pflegebedarf kann das
schon einmal eine 1:1 Betreuung bedeuten.

Alle Mitarbeitenden sind darum intensiv im Vorfeld ge-
schult. Intakt berät, schult und begleitet gerne auch Be-
zirke oder Gemeinden, die sich hin zu mehr Inklusion auf
den Weg machen. 

Vier ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen berichten über
ihre Erfahrungen und Wünsche:

Barrieren abschaffen

Jenny, 31 aus Heidelberg, 
Freizeitteamerin von intakt

Welche konkreten Erfahrungen hast du in deiner Ar-
beit bei intakt gemacht?

Ich habe selbst eine Körperbehinderung und finde die Ar-
beit von intakt zur Förderung von Inklusion sehr wichtig. 

Jede Gruppe ist unterschiedlich, ob mit oder ohne Handi -
cap. Unterschiedliche Bedürfnisse, die aufgrund eines Han -
di caps entstehen, haben darüber hinaus Einfluss auf die
Gruppendynamik. Es sind im positiven Sinne oft Dinge ganz
anders gekommen, als ich sie erwartet hätte. Das hat
mich berührt und mir gezeigt, dass es sich immer wieder
lohnt möglichst offen und ohne Vorurteile auf Menschen
zu zugehen. 

Wie sieht für dich die perfekte Inklusion in der Zukunft
aus?

Ich finde, dass im alltäglichen Leben Inklusion an vielen
Stellen nur sehr schwer möglich ist. Leider! 

Alleine für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist
die Infrastruktur vielerorts ungünstig. Beispiele: Treppen
und kein Lift, öffentliche Verkehrsmittel, die nicht bar-

rierefrei zugänglich sind etc. Dazu kommt ggf. noch ein
höherer Bedarf an Unterstützung, beispielsweise bei der
Pflege. Aus diesem Grund kostet es sowohl Zeit, Personal
als auch Geld, die Kinder- und Jugendarbeit inklusiv zu ge-
stalten. 

Schön wäre, wenn es ganz selbstverständlich sein würde,
dass Kinder und Jugendliche mit oder ohne Handicap ganz
automatisch zusammen Freizeiten, Gruppen und Kreise
etc. mitmachen könnten, ohne dass eine Organisation wie
Intakt diese speziell anbieten müsste. 

Yannic, 21, Karlsruhe, 
Freizeitleiter

Weshalb engagierst du dich speziell für mehr Inklu-
sion?

Ich beschäftige mich mit Inklusion auf Kinder- und Jugend -
ebene, da es mir wichtig ist, vor allem Barrieren in den
Köpfen abzubauen. 

Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es eine gute Lek-
tion sein kann, sich die Welt aus der Sicht einer anderen
Person beschreiben zu lassen, erst recht, wenn diese in
einer Situation ist, die man selbst so nicht kennt.

Sich gegenseitig zu helfen hat meistens für alle Beteiligten
einen Vorteil, nicht anders ist das in der Inklusion. 

Wie sieht für dich perfekte Inklusion aus?

Ob es so etwas wie perfekte Inklusion geben kann, weiß
ich nicht. Viel wichtiger, als nach Perfektion zu streben, wo
sie nahezu unerreichbar scheint, ist es doch die Hinder-
nisse zu beseitigen, die man leichter beseitigen kann und
die den größten Einfluss haben. Und das sind die in den
Köpfen der Leute.

Intakt – das macht uns aus!



8 PRO 3/2017

Intakt – das macht uns aus!

Selbstbestimmtes Leben ermöglichen

Eva-Jasmin, 29, Ettlingen, 
Workshopleiterin bei intakt

Weshalb engagierst du dich speziell in der inklusiven
Kinder- und Jugendarbeit?

Weil ich mich hier mit Dingen, die ich gut kann (z.B. Ver-
netzung mit anderen Bereichen der Jugendarbeit), ein-
bringen kann, und dadurch viel bewegen kann.

Bei den Workshops wird durch das Anlegen von Handi-
caps eine Behinderung simuliert. Die Teilnehmenden be-
geben sich in Alltagssituationen und versetzen sich richtig
hinein in ein Leben mit Behinderung. Was fühle ich? Wo -
bei bin ich eingeschränkt? Was brauche ich in meiner Situa-
tion, was würde mir helfen? Wer das einmal mitgemacht
hat, geht danach mit offeneren Augen durch die Welt und
hinterfragt auch mal, warum der Geldautomat so weit
oben installiert sein muss, oder ob die steile Rampe beim
Bäcker im Alltag wirklich weiterhilft.

Was wäre für dich perfekte Inklusion in der Zukunft?

Alle kirchlichen Gebäude wären für jede Person, ob seh-
oder geh-eingeschränkt, problemlos zugänglich. Und es
ist auch für Menschen mit Einschränkung möglich, sich im
Rahmen ihrer Fähigkeiten auch bei der Leitung und Ver-
antwortungsübernahme einzubringen, nicht immer nur
als Teilnehmer*in und bei speziellen Angeboten. 

Gleiche Rechte für alle 

Svenja, 24, 
Weingarten am Bodensee, 

LAK, Teamerin auf 
Freizeiten und Kursen

Weshalb engagierst du dich bei intakt?

Ich finde es wichtig, dass auch Kinder- und Jugendliche mit
einer Einschränkung eine Möglichkeit haben, beispiels-
weise eine Freizeit zu besuchen. Für mich ist wichtig, dass
alle ihren Spaß haben und auf ihre Kosten kommen, da -
bei ist es egal, ob man groß/klein oder dick/dünn ist oder
im Rollstuhl sitzt oder nicht. Ich denke, alle Kinder- und
Jugendlichen haben ein Recht auf Spaß und eine gute Zeit.

Ebenso finde ich die Workshops, die von intakt angeboten
werden, sehr gewinnbringend. Manche Kinder- und Jugend -
lichen haben noch keine Erfahrungen mit Menschen mit
Einschränkungen gemacht und haben so Berührungsängs-
te aufgebaut. Durch den selbstverständlichen Umgang
miteinander können diese abgebaut werden und man
kommt ein kleines Stückchen näher an die Traumvorstel-
lung, dass alle Menschen gleichberechtigt an der Gesell-
schaft teilhaben können.

Welche Erfahrungen hast du gemacht?

Ein prägendes Erlebnis war, als ich auf dem intakt-Grund-
kurs war. An einem Tag haben wir eine Aktion zur Rollstuhl-
Selbsterfahrung gemacht und sind auf eigene Faust los.
Dort haben wir Konstanz aus einer anderen Perspektive
kennengelernt. Es war mir zuvor nicht bewusst, wie viele
Schwierigkeiten auf einen Rollstuhlfahrer oder eine Roll-
stuhlfahrerin im Alltag warten. Alleine der Einkauf: Man
muss den Laden möglichst ohne Stufe betreten können,
Lebensmittel, die ganz oben im Regal stehen, sind uner-
reichbar, teilweise sind die Kassen zu eng und man kommt
mit dem Rollstuhl nicht durch. Nach diesem Erlebnis dach-
te ich mir, wie unfair das ist, dass ein Rollstuhlfahrer in
manchen Dingen von der Gesellschaft so eingeschränkt ist.
Des Weiteren war ich erstaunt, dass viele Leute ange -
strengt versucht haben wegzuschauen. Letztendlich denke
ich, dass wir alle etwas sensibler mit diesem Thema um-
gehen sollten und dafür einstehen, dass alle Menschen mit
ihren Stärken am normalen Leben teilnehmen können
und nicht solche Steine in den Weg gelegt bekommen.
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Intakt – Mut zum Perspektivwechsel

Eine andere Perspektive nimmt ein, wer sich in einen
Rollstuhl begibt. In manche Geschäfte kommt man schon
gar nicht hinein, weil es Stufen gibt oder der Laden einfach
zu eng ist. Aber auch das Fortbewegen in einem Rollstuhl
ist gar nicht so einfach und erfordert Kraft.

Durch konkrete ausgearbeitete Workshops kann man
manche ungewohnten Erfahrungen im Ansatz machen.
Sicher sind für einige Teilnehmende gewisse Aufgaben, wie
z.B. der Rolliparcour, nur ein Spiel – und das darf es auch
sein. Aber trotzdem ermöglichen wir damit, in einem ge-
schützten Rahmen die Erfahrung, was es heißt, von eini-
gen Orten und Möglichkeiten ausgeschlossen zu sein. Im
Nachgespräch über die gemachten Erfahrungen wird In-
klusion schnell zum Thema.

– Workshops können z.B. für Konfirmandengruppen oder
Teamschulungen über das Intakt-Büro angefragt wer-
den. Gerne beraten wir Sie!

– Ein Handicap-Koffer kann ab Herbst 2017 vom Intakt-
Büro ausgeliehen werden. Mit einer detaillierten Anlei-
tung können damit kurze methodische Impulse zum
Thema Inklusion selbst durchgeführt werden.

Kontakt

Intakt 
Landesjugendreferentin
Antje Tuscher

Telefon 0721 9175-446
antje.tuscher@ekiba.de

https://intakt-baden.de/

Intakt – 
Mut zum Perspektivwechsel

Ein erster Schritt hin zu mehr Inklusion ist es, sich in Si-
tuationen von anderen besser hineinversetzen zu können,
„Einblicke“ zu bekommen oder den „Blickwinkel“ zu ver-
ändern. Diese Chance zum Perspektivwechsel ist von An-
fang ein zentrales Element unserer Arbeit.

Erst wenn ich einmal selbst nichts sehe – durch eine Au-
genbinde oder eine Brille mit verschwommenem Sicht-
feld, bekomme ich einen „Einblick“, was es bedeutet, mit
dieser Einschränkung den Alltag meistern zu müssen. Wo
befindet sich mein Essen auf dem Teller genau? Was ziehe
ich passend zum Streifenrock an? Woher weiß ich, ob im
Bus noch ein Sitzplatz frei ist?



10 PRO 3/2017

BUNT steht dir!

BUNT steht dir!

Das Projekt sieht sich in der Verantwortung, eine klare
Haltung gegenüber gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit und Diskriminierung aller Art zu zeigen und for-
dert als Interessensvertretung von Kindern und Jugend-
lichen eine gleichberechtigte Teilhabe und Mitsprache in
unserer Gesellschaft. 

Begegnen heißt, sich kennen lernen, neugierig sein und
somit auch die eigenen Vorurteile durch neue Erfahrun-
gen mit seinem Gegenüber überwinden. Und das gelingt
am besten durch gemeinsame Erlebnisse. 

Wir unterstützen gemeinsame Aktionen und Freizeiten
mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen mithilfe der
Fördermittel von „bunt steht dir!“. (Informationen unter
www.bunt-steht-dir.de) 

Teilnahmekosten für geflüchtete Kinder und Jugendliche
und Sachkosten können erstattet werden. 

Begegnungen auf Augenhöhe und aktive Teilhabe legen den Grundstein für gelingende Inklusion. 
Für „Begegnung, Unterstützung, Netzwerk und Teilhabe“ stehen die vier Buchstaben von „BUNT“.

Außerdem beraten wir euch persönlich bei der Umsetzung
von Projekten und Prozessen der interkulturellen Öffnung
und stehen gerne mit Material und Ideen zur Verfügung.
Um die Angebote auch für die Menschen erlebbar zu ma-
chen, die neu zu uns kommen, ist es wichtig, die Struk-
turen zu öffnen. 

Um Ideen zu vervielfachen und um den gegenseitigen Aus-
tausch zu fördern, ist ein Netzwerk von großem Nutzen.
Über die Homepage sind Infos über laufende Projekte und
Kontakte zu verschiedenen Beratungs- und Helferkreisen
zu finden. 

Teilhabe in der Gesellschaft ist Voraussetzung, um seine
eigenen Wünsche und Ziele äußern zu können. Wir möch-
ten das Sprachrohr von allen Kindern und Jugendlichen
sein und ihnen eine Stimme verleihen. Dies gilt vor allem
auch für diejenigen, deren Stimme am wenigsten gehört
wird. 

Neben Beratung und Unterstützung bei der Durch-
führung von Projekten und Angeboten, bieten wir
euch Workshops und Schulungen zu ganz unterschied-
lichen Themen an:

•  Flucht und Migration
•  Interreligiöser Dialog
•  Vorurteile?! (Antirassistische Bildungsarbeit)
•  uvm.

Mehr dazu auf der Homepage
https://bunt-steht-dir.de/
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BUNT – direkt gefragt

Christopher Mendy alias Chris Black

ist Musiker, kommt aus Gambia
und ist nach Deutschland geflohen.
Seit seiner Ankunft in Deutschland
engagiert Chris sich im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit. Durch
Workshops und Events, bringt er
seine Botschaft zu den Menschen.
Hip Hop ist dabei ein zentrales Ele-
ment. In seinem Song „One Race“
erklärt er, dass es nur eine Rasse
gibt und das ist die menschliche.

Ask the people what they want

Auf die Frage, wie Inklusion bzw. gleichberechtigte Teilha -
be in der Jugendarbeit stattfinden kann, antwortete er:
„Ask the people what they want!“ Bezieht die Menschen
immer in die Planung mit ein. Fragt sie, was sie von einem
Projekt/Maßnahme oder einem Angebot erwarten. Fragt
sie nach den Hürden und den Problematiken. Überlegt wie
ihr, als Institution, diese Hürden/Grenzen und Problemati -
ken überwinden könnt und die Interessen dieser Menschen
vertreten könnt. Wer profitiert von dieser Idee und was
ist langfristig das Ziel? Diese Fragen müssen gemeinsam
mit den Jugendlichen überlegt werden. Das ist Teilhabe.

No to racism

Organisationen, wie die Evangelische Jugend sollten außer -
dem ein Sprachrohr für die Jugendliche sein und durch Ak-
tionen und Maßnahmen sich gemeinsam gegen die Pro-
paganda und Hetze gegenüber Flüchtlingen wehren.

Empowerment

Als anderes Stichwort für gelingende Inklusion nannte
Chris Empowerment. Wenn schon in der Planung die Viel -
falt miteinbezogen wird, dann können auch die Stärken
und die Talente der Jugendlichen miteinbezogen werden.
Das führt zu einem Gefühl von Sicherheit und Selbstbe-
wusstsein. Dieses Selbstbewusstsein kann in der Folge auch
genutzt werden, um in anderen Momenten seine eige-
nen Rechte zu verteidigen. 

Zwei junge Menschen, die Konzepte und Projekte für die Teilhabe von jungen Geflüchteten mitentwickeln,
wurden von Franziska Vorländer zum Thema Inklusion befragt.

Mohammad Alsaka "Alaska"

ist Palästinenser, in Syrien aufge-
wachsen und vor 15 Monaten nach
Deutschland geflohen. Er ist mo-
mentan in sehr vielen verschiede-
nen Organisationen in Freiburg
aktiv und hat sich schon während
seiner Flucht in verschiedenen Hilfs -
organisationen engagiert. In Syrien
hat er acht Jahre lang in der Kinder-
und Jugendarbeit mit UNICEF ge -
arbeitet. In Freiburg engagiert er
sich als Community ma nager der Initiative „Start with a
friend“. Ebenfalls aktiv ist er beim Projekt „Yalla Sawa –
Auf geht’s“ des Evangelischen Jugendwerks Freiburg. 

Verantwortung übernehmen 

Auf die Frage, wie für ihn Inklusion und Chancengleichheit
gefördert werden könne, fiel das Wort Verantwortung.
Teilhabe auf Augenhöhe bedeutet eben auch Verantwor-
tung übernehmen zu dürfen! Dass er als Geflüchteter die-
selben Verantwortungsbereiche übernehmen kann, ist
wichtig. Bei „Start with a friend“ spielt die Herkunft oder
der Status keine Rolle. Das bedeutet echte Teilhabe. 

Zeigen, was uns verbindet

Wie kann Inklusion in der evangelischen Jugendarbeit
funktionieren? Indem wir die Gruppen nicht voneinander
abgrenzen und indem wir Menschen nicht über ihre Un-
terschiede definieren. Es gibt so viele Dinge, die uns ver-
binden, vielmehr als uns trennen. Diese sollten wir in den
Vordergrund stellen. 

BUNT – direkt gefragt
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BUNT ganz praktisch

Emmendingen

„Good Life“

Wer hat das Recht auf gutes Leben und wer entscheidet
darüber? Good Life ist ein Projekt des Evangelischen Ju-
gendwerks Emmendingen in Kooperation mit dem Bezirks-
beauftragten für Flucht und Migration und “Bunt steht
dir“. 

Für sechs Monate beschäftigen sich die Jugendlichen in
ver schiedenen Projektphasen mit den Themen Chancen-
gleichheit/soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, Integration
etc.. Spielerisch und interaktiv startet das Projekt mit
einem Schnupper-Workshoptag. Für alle Interessierten
folgen monatliche Treffen. Eine Fahrt mit „Feldforschung“
in Berlin und abschließender Ausstellung der Ergebnisse in
Emmendingen vervollständigt das Projekt. 

Freiburg

„Yalla Sawa – Auf geht’s“

Zusammen etwas unternehmen, das ist das Stichwort
bei „Yalla Sawa“, dem Projekt des Evangelischen Jugend-
werks Freiburg in Kooperation mit „Bunt steht dir!“. 

Jugendliche aus Freiburg, mit und ohne Fluchterfahrung,
treffen sich zu einem gemeinsamen Workshopnachmittag
mit Hip Hop, Tanz und Graffiti. Die Idee dahinter ist, dass
sich die Jugendlichen kennenlernen und ihnen eine Platt-
form geboten wird, um gemeinsam Aktionen und Events
zu organisieren und durchzuführen.

Heidelberg 

Zirkus Albertini

Nicht nur zuschauen, sondern mitten in der Manege sein!!
Das Glück haben Kinder aus der Albert-Schweitzer-Grund-
schule in Pfaffengrund und geflüchtete Kinder aus einer
Asylunterkunft in Heidelberg. Gemeinsam Zirkuskünste
auszuprobieren und diese vorzustellen, soll die Kinder in
ihrer Entwicklung stärken und ist ein Beispiel für gelebte
Inklusion. Durch die Kooperation mit der Zirkusjungschar
„Konfetti“ werden die Kinder aus der Asylunterkunft in
die Kinderzirkusgruppe des Stadtteils integriert. Träger
der Maßnahme ist das Evangelische Kinder- und Jugend-
werk und durchgeführt wird das Projekt durch den Zirkus -
pädagogen Peter Böhme. 

In ganz Baden finden unterschiedliche Projekte mit und für junge Geflüchtete statt. Einige davon sollen hier
exemplarisch vorgestellt werden. 

BUNT ganz praktisch

Lörrach

Gesichter der Flucht –
Ausstellungsmacher gesucht!!

Gemischte Teams von Jugendlichen mit und ohne Flucht -
erfahrung zeigen in diesem Projekt die vielen Gesichter,
die hinter den Fluchtgeschichten stecken, die wir meist
nur oberflächlich und einseitig in den Medien zu hören und
sehen bekommen. Die Teilnehmenden dieses Projektes
stellen auf ganz unterschiedliche Weise und mit unter-
schiedlichen Mitteln (Filme, Fotocollagen …) geflüchtete
Menschen vor. Sie führen Interviews und lernen dabei
sich und andere besser kennen. Auch Fluchtgeschichten
aus dem Zweiten Weltkrieg werden hier thematisiert und
vorgestellt. Flucht hat viele Gesichter!

Geplant und durchgeführt wird das Projekt durch das Ju-
gendwerk Markgräflerland, in Kooperation mit dem Be-
zirksbeauftragten für Flucht und Migration und "Bunt
steht dir!".

Mannheim

Gemeinsam in die Höhe

Inklusion durchs Klettern? Das haben sich die Mitarbei-
tenden des Seilgartens „Just try it“ gedacht, eine Einrich-
tung des Evangelischen Jugendwerks in Mannheim. Ge-
meinsam mit dem Mannheimer Schifferkinderheim, eine
Einrichtung die unbegleitete minderjährige Ausländer*in -
nen betreut, werden mehrere gemeinsame pädagogische
Trainings im Seilgarten durchgeführt. Ziel ist es, dass sich
unterschiedliche junge Menschen begegnen, gemeinsame
Erlebnisse teilen und lernen zu kooperieren. Durch diese
ersten Kontakte wird den geflüchteten Jugendlichen der
Zugang zu dem Verbands- und Vereinsangeboten ermög-
licht.
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Inklusion ganz praktisch

Schopfheim

Kinderzeit 

Zeit und Raum, um Kind zu sein. Das haben sich Haupt-
und Ehrenamtliche aus der Gemeinde Schopfheim gedacht.
Die Gemeindediakonin und ein sechsköpfiges Team aus
Konfis und Schüler*innen gestalten alle zwei Wochen für
zwei Stunden im Gemeindehaus ein kreatives und spiele-
risches Kinderprogramm. Ziel ist es, ein Freizeit angebot
für Kinder mit und ohne Fluchterfahrung zu ermöglichen.
Die Kinder lernen sich beim Basteln und beim Feiern von
Festen kennen und Freundschaften werden geschlossen.
Die Kinder werden von den Mitarbeitenden abgeholt und
somit lernen auch die Eltern das Team kennen. Das för-
dert das gegenseitige Kennenlernen und senkt die Hemm-
schwelle, auch andere Angebote wahrzunehmen. 

Südliche Kurpfalz

Jugendkonferenz 
„Mach mit und sag, was dich bewegt!“

Viel zu häufig meinen wir zu wissen, was Jugendliche
möchten und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Aber
Partizipation heißt Teilhaben, also auch an politischen
Prozessen und Entscheidungen. Daher wird im Dezember
in der südlichen Kurpfalz eine Jugendkonferenz stattfin-
den, die Jugendliche und Politiker an einen Tisch bringt.
Die Teilnehmenden bestimmen die Themen und in der
Planung der Konferenz werden Jugendliche maßgeblich
mitgestalten und ihre Ideen und Konzepte einbringen.
Schon in der Vorbereitung sollen Jugendlichen mit und
ohne Fluchterfahrung einbezogen sein. 

Villingen

„Let’s dream – Meine Träume – deine Träume“

Wovon träumst du? Hast du dir schon mal Gedanken ge -
macht, wie du dir dein Leben in der Zukunft vorstellst?
Diese Fragen stellen sich viele junge Menschen „Let’s
Dream“ ist ein Projekt in Villingen, das an Workshoptagen,
Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrung, die Mög-
lichkeit bietet, sich kennen zu lernen und auszutauschen.
Bei Hip Hop, Theater oder einem Video-Projekt werden

die Erfahrungen und Träume thematisiert und nach außen
getragen. Geflüchtete sind aktiv in die Workshopleitung
eingebunden.

Geplant und durchgeführt wurde das Projekt durch Karin
Nagel (Bezirksbeauftragte für Flucht und Migration), Chris -
toph Matthiä (Fachberatung DW), Miriam Rülke (Caritas)
und der Projektstelle „Bunt steht dir!“.

Diese und weitere Projekte mit Kontaktadressen finden
sich auf der Homepage:

https://bunt-steht-dir.de/

Kontakt

Projektreferentin
Franziska Vorländer

Telefon 0721 9175-449
franziska.vorlaender@ekiba.de

https://bunt-steht-dir.de/



In Vielfalt leben – von Vielfalt lernen – 
vielfältig gemeinsam gestalten

Weltweite Veränderungen und die Globalisierung von 
Finanz-, Kapital- und Kommunikationsströmen bringen
Neu erungen auch in unsere Gesellschaft ein. Auch Migra -
tions bewegungen fördern unseren Kontakt mit anderen
Menschen, Orten, Lebensformen und Kulturen. Wenn wir
uns umschauen in der Schule, in der Jugendgruppe, im
Sportverein, im Bus, sehen wir verschiedene Menschen mit
ihren Geschichten.

Das vielfältige Neue kann Unsicherheit, Sorgen und Ab-
grenzung erzeugen: Grenzen werden geschlossen, im Kopf
und ganz konkret. Wer sich auf neue Blickrichtungen ein-
lässt gewinnt hingegen viel. Wer Vielfalt annimmt, ver-
steht und daraus lernt, trägt dazu bei, dass unser Zusam-
menleben gerechter werden kann. In der Evangelischen
Jugend gestalten wir die internationale Ökumene im Sinne
einer „Einheit in Vielfalt“.

So vielfältig sind wir

Die youth academy ist ein Kooperationsprojekt der Evan-
gelischen Jugend und der Evangelischen Akademie Baden.
Bei uns könnt ihr teilnehmen, teilhaben und euch einbrin-
gen, gemeinsam Gedanken austauschen und Neues ent-
wickeln. In Workshops, Seminaren und Tagungen seid ihr
als Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen, euch
mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen
zu beschäftigen. Ihr könnt euch Meinungen bilden und
stärken, Haltungen austauschen und hinterfragen. Auch
als Multiplikator*innen für eure Jugendgruppen könnt ihr
mit uns Methoden erlernen, um engagiert für eine ge-
rechtere Gesellschaft für alle einzutreten.

Wie ihr für eine vielfältige Welt einstehen könnt

Wir beschäftigen uns gemeinsam mit euch mit Hate
Speech im Netz und entwickeln Gegenstrategien dazu.
Wir fragen uns, was Schönheit ist und lernen uns foto-
grafisch so darzustellen, wie wir uns selbstbewusst sehen.
Wir setzen uns mit dem Thema Antisemitismus ausei-
nander und fragen uns in der Gedenkstätte vor Ort, wie
Auschwitz möglich war. Wir gehen Verschwörungstheo-
rien auf den Grund und versuchen zu verstehen, in wel-
cher Wirklichkeit wir leben. Zusammen wollen wir die Welt
retten und vonein ander lernen, wie wir für die Eine Welt
einstehen können.
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youth academy. Demokratie - Werte – Vielfalt

youth academy. Demokratie – Werte – Vielfalt

Aktuelle Seminarangebote

Fr, 27. – So, 29. Oktober 2017

„Folge dem weißen Kaninchen!“ – 
oder: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Ein Wochenende für junge Erwachsene 
zum Ein- und Auftauchen in Bad Herrenalb

Fr, 10. – So, 12. November 2017

Über Weltbilder im Bilde
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und 
die Medien in Eisenach

Mi, 10. Januar 2018

Wann bin ich schön?
Ein Abend über Schönheit und 
was das überhaupt ist in Heidelberg

Fr, 2. – So, 4. März 2018

Nur noch schnell die Welt retten
Ein Wochenende für ehemalige Freiwillige und 
andere Weltverbessernde in Karlsruhe
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GG20 – Spiel mit den Grundrechten unserer Demokratie

Die Grundrechte sind die wichtigste Grundlage, um
in der Gesellschaft teilhaben zu können. Was aber
sind überhaupt die Grundrechte? Wie können mir
geschriebene Gesetze Anteil an einer Gesellschaft
garantieren?

Das Kartenspiel GG20 (entwickelt von der Evangelischen
Akademie der Nordkirche mit ihren Regionalzentren für
demokratische Kultur) gibt in verschiedenen Spielvarianten
einen Einblick für jüngere und ältere Spielende in unsere
Demokratie. Fotomontagen mit Fingerfiguren zeigen auf
den Spielkarten den jeweiligen Inhalt der ersten Artikel des
Grundgesetzes. Im gemeinsamen Memory-Spiel können
Fragen zu den Gesetzen gestellt und über sie diskutiert
werden. Das Spiel ist für Deutsch-, Englisch-, Arabisch-
und Farsi-Sprechende geeignet. In sprachenübergreifen-
den Spielrunden empfiehlt es sich eine*n Übersetzer*in
dabei zu haben.

Die Spielvarianten

Als Kooperations- oder als Teamspiel lässt sich mit GG20
die Grundlage der Bundesrepublik Deutschland entdecken.
In der leichten Variante geht es darum, die Inhalte der
Grundrechte bildlich zu erfahren und sich Gedanken zu
machen, was sie für jede*n Einzelne*n bedeutet. In der
schwierigeren Variante wird das Spiel gegen den Feind
DEMOKRITIS gespielt. Bevor das mehrteilige Monster auf -
gedeckt wird, müssen mindestens acht Grundrechte ge-
funden werden. Besondere Aktionskarten erschweren die
„Schatzsuche“, denn sie fordern die Abgabe von gesam-
melten Grundrechten.

Empfehlung

GG20 ist ein gelungenes Spiel über die Grundwerte der
Bundesrepublik Deutschland. Es bietet einerseits eine
erste Annäherung und andererseits eine Grundlage für
Diskussionen mit jungen Menschen, die lernen, sich in
unsere Gesellschaft einzubringen und für Werte einzu-
stehen. In der Version des Kooperationsspiels kann eine
demokratische Diskussionskultur erlernt und gelebt wer-
den. Das Spiel vermittelt greifbar die Ideen der Demo kratie
und stärkt das Verständnis von Teilhabe bei Jugend lichen.
Es ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren so wie auch
für junge Erwachsene und ältere Multiplikator*innen oder
Spielebegeistere geeignet.

Wer das Spiel zunächst in den verschiedenen Varianten
ausprobieren möchte, kann mit den Jugendbildungsre-
ferentinnen der youth academy. Demokratie, Constanze
Thielen und Claudia Rauch, einen Termin für eine Partie
vereinbaren, wir kommen auch zu euch.

Das „GG20. Spiel mit den Grundrechten unserer Demo-
kratie“ kann für eine Schutzgebühr von 5 Euro bei der youth
academy (die ersten 10 Besteller*innen bekommen ein
Grundgesetz in Hosentaschenformat dazu) oder unter
rostock@akademie.nordkirche.de bestellt werden.

Kontakt

youth academy. Demokratie – Werte – Vielfalt
Eine Initiative von Evangelischer Akademie und
Evangelischer Jugend in Baden
Blumenstraße 1 – 7 . 76133 Karlsruhe

Constanze Thielen Claudia Rauch
Constanze.Thielen@ekiba.de Claudia.Rauch@ekiba.de
Telefon 0721 9175 460 Telefon 0721 9175 362

Beispiel aus der Praxis: 
GG20 – Spiel mit den Grundrechten unserer Demokratie

Folge uns bei Facebook: youth academy baden
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Aus den Gliederungen der Landesjugendkammer

Beim Badentreff des CVJM-Landesverbandes Baden ist die
Kreativstation, bei der Menschen mit Behinderung und
jugendliche Badentreff-Teilnehmer*Innen sich gemeinsam
kreativ betätigen kön nen, seit ca. acht Jahren eine feste
Einrichtung. Beim gemeinsamen Basteln verschwinden
die Berührungsängste, man hilft und unterstützt sich ge -
genseitig. So kommt man miteinander ins Gespräch und
knüpft Kontakte. 

Die Behinderung tritt in den Hintergrund. An diesem Nach-
mittag sind die Teilnehmenden der Lebenshilfe Badentreff-
Teilnehmende wie alle anderen auch. Diese Teilhabe be-
deutet sowohl den Menschen mit als auch denen ohne
Behinderung viel.

Das Workshop-Angebot entstand, da Mitarbeiter*Innen
des CVJM Graben-Neudorf und der Lebenshilfe Bruchsal-
Bretten bereits seit zehn Jahren eine gemeinsame „Be-
gegnungen“-Freizeit veranstalten. Vier Tage lang sind sie
zusammen in einem Freizeithaus untergebracht und ha -
ben jede Menge Spaß miteinander. Bei Workshops, Grup-
penspielen, beim Kegeln, bei Ausflügen oder anderen Ak-
tivitäten kommen alle auf ihre Kosten. Dabei werden die
Menschen mit Behinderung herausgefordert und müssen
sich überwinden, auch mal etwas Neues auszuprobieren
und Jugendliche und junge Erwachsene des CVJM können
ihre Unsicherheiten im Umgang mit behinderten Men-

schen abbauen. In diesen erlebnisreichen Tagen wachsen
alle zusammen und fiebern danach schon der nächsten
Freizeit entgegen. Wir erleben es als eine Bereicherung,
bei den Menschen mit Behinderungen die Leichtigkeit,
das Lachen und die Fröhlichkeit zu sehen, mit denen sie
trotz mancher Einschränkungen leben. Die gemeinsamen
Zeiten stellen für alle immer eine Bereicherung dar und
die Freude ist groß, wenn man sich unterm Jahr bei Ver-
anstaltungen wiedersieht!

Diese Freizeit zeigt, dass man viel voneinander profitieren
kann. Jeder Mensch hat seine Einschränkungen und wir
können voneinander lernen, mit einer Fröhlichkeit zu
leben, die uns im Alltagsstress oft verloren geht. Das ist
Inklusion.

Bettina Kappler, CVJM Graben-Neudorf

Inklusion beim CVJM
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Aus den Gliederungen der Landesjugendkammer

Im September 2015 saß das 12-köpfige Leitungsteam des
ProCamps zusammen, um die Ziele für das ProCamp 2016
festzustecken. Eine Frage war: „Was ist unser kleiner Bei-
trag mit dem Camp, wenn so viele jugendliche Flüchtlinge
nach Deutschland kommen? Wo und wie können wir hel-
fen?“

Schnell war klar: Wir wollen das ProCamp für Teenager aus
Flüchtlingsfamilien oder unbegleitete minderjährige Flücht -
linge öffnen. Wir kommunizierten immer deutlich, dass
wir ein christliches Camp sind, in dem es zentral um Jesus
geht, wir aber grundsätzlich jeden Teenager mitnehmen,
der sich darauf einlassen will, ganz egal, welcher Glaubens -
richtung er angehört. Wir freuten uns gewaltig, als letzt-
lich 30 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Iran und
Nigeria dabei waren. Einzelne von ihnen waren Christen,
die meisten jedoch Muslime. In den vorausgehenden Mit -
ar beitertagen gab es eine Schulung, die für den Umgang
mit den Flüchtlingen vorbereitete. Während des Camps
waren immer einige Flüchtlinge gemeinsam mit deutschen
Teenagern im Zelt untergebracht. Die sprachlichen und
kulturellen Herausforderungen hielten sich in Grenzen. Es
war schön, zu erleben, wie die anfänglich eher verunsicher-
ten jungen Geflüchteten immer offener wurden, den an-
deren Teens gegenüber, im Programm, aber auch bei allem,
was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte. Besonders
im Sport verausgabten sich viele gemeinsam mit den
deutschen Teens. 

Zitate der Flüchtlinge

•  Mein Betreuer ist ein guter Mann!
•  Wir haben in der Bibel gelesen. Ich habe nicht 
gewusst, dass in der Bibel Geschichten aus Syrien
stehen …

•  Die deutschen Jungs sind nett und wir spielen 
zusammen. Ich hab auch schon deutsche Freunde
kennen gelernt.

•  Auf der Flucht habe ich mir geschworen, nie wieder
in einem Zelt zu schlafen, aber hier ist es super!

Eine Mitarbeiterin einer Flüchtlingsbetreuung schrieb uns
nach dem Camp:

„Wir haben den Eindruck, dass es bei einigen Jugendlichen
wirklich einen „Ruck nach vorne“ gab und manche wie
„umgekrempelt“ wirken, seit sie vom ProCamp zurück sind
– motivierter, begeistert, mit einer neuen Perspektive für
ihre Integration und Zukunft in Deutschland. Und nicht
zuletzt – offen und positiv gegenüber Christen!“.

Nach den Erfahrungen von 2016 war klar, dass wir trotz
manchem Extra-Aufwand auch 2017 das Camp für Flücht -
linge wieder bewerben wollen. Es wird wieder etwa die
gleiche Anzahl von Flüchtlingen dabei sein – die meisten
von ihnen bereits zum zweiten Mal.

Das ProCamp ist ein jährliches Teenagercamp mit rund
500 Teens im Alter zwischen 13 und 17 Jahren und über
150 fast ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitenden,
veranstaltet durch den SWD-EC-Verband gemeinsam
mit dem SV-EC-Verband. 

Infos unter www.procamp.org // www.swdec.de

Integration von Geflüchteten 
auf dem Teenager-Camp des

SWD/SV-EC-Verbandes
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Pro domo

Das Jugendwerk Heidelberg erhält
ab dem 1. September mit 50% Ver-
stärkung durch 

Matthias Kunz, 
der Sibylle Holzwarth-Weiss wäh-
rend ihrer Elternzeit vertritt. Mit
den restlichen 50% arbeitet er als
Gemeindediakon in der Lukasge-
meinde Heidelberg (Stadtteile Em -
mertsgrund und Boxberg).

In der Arbeitsstelle Frieden über-
nimmt ab September 2017 

Milena Hartmann
als Landesjugendreferentin die
Nach folge von Jürgen Stude, der
im Januar in den Ruhestand ver-
abschiedet wurde. 

Zum 1. September beginnt 

Daniela Unmüßig 
als Bezirksjugendreferentin ihren
Dienst im Jugendwerk Karlsruhe.
Bisher arbeitete sie als Gemeinde -
diakonin in Schwetzingen.

Der Kirchenbezirk Adelsheim-Box -
berg freut sich auf

Gerald Vogt,
der zum 1. Oktober seinen Dienst
als Bezirksjugendreferent antritt.

Pro domo

6.- 8.10.2017

Bretten
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Anschriften Bezirksjugendreferent*innen

1 Adelsheim-Boxberg
Vogt, Gerald (ab 01.10.)
Evangelische Bezirksjugend
Torgasse 10, 74740 Adelsheim
Tel. 06291 1087, Fax 06291 646061
jugend@adelsheim-boxberg.de
www.ejuab.de

2 Baden-Baden + Rastatt
Fröhlich, Sonja
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt
Tel. 07222 938373, Fax 07222 938374
sonjafroehlich@bezirksjugend-babara.de
www.bezirksjugend-babara.de

3 Breisgau-Hochschwarzwald
Siepmann, Heike
heike.siepmann@kbz.ekiba.de
Zulauf, Oliver
oliver.zulauf@kbz.ekiba.de
Evangelisches Jugendwerk
Schwarzwaldstraße 7, 79189 Bad Krozingen 
Tel. 07633 92557033
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de

4 Bretten-Bruchsal
Kahler, Wolfgang
Evangelisches Jugendwerk
Reuchlinstraße 4, 75015 Bretten
Tel. 07252 963881, Fax 07252 963889
Handy 0151 67111417
kahler-ejwbretten@t-online.de
www.jugendwerk-brettenbruchsal.de

5 Emmendingen
Mutter, Tess
Hewel, Claudia
Evangelisches Jugendwerk
Karl-Friedrich-Straße 20, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9356789
info@ejwem.com, www.ejwem.com

6 Freiburg
Markl, Christian
Evangelisches Jugendwerk
Sundgauallee 31, 79114 Freiburg
Tel. 0761 156516-71, Fax 0761 156516-73
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de
www.ejuwefreiburg.de

7 Heidelberg
Orschitt, Philip
philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de
Kunz, Matthias
matthias.kunz@jugendwerk-heidelberg.de
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766
www.jugendwerk-heidelberg.de

8 Hochrhein
N.N.
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Waldtorstraße 5, 79761 Waldshut
Tel. 07751 832723, Fax 07751 832727
kadelburg@kbz.ekiba.de

9 Karlsruhe-Land
N.N.
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Albstraße 43, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103
kontakt@juweka-land.de
www.juweka-land.de

10 Karlsruhe
Unmüßig, Daniela (ab 01.09.)
Hügin, Stefanie – Tel. 0721 35282930
stefanie.huegin@juweka.de
Evangelisches Jugendwerk
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419
jugendwerk@juweka.de, www.juweka.de

11 Konstanz
Degenhart, Christiane
Evangelische Bezirksjugend Konstanz
Benediktinerplatz 8, 78467 Konstanz
Tel. 07531 909565, Fax 07531 90959965
christiane.degenhart@kbz.ekiba.de
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de
www.ebj-konstanz.de

12 Kraichgau
Ewald, Claudia – Evang. Bezirksjugend
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim
Tel. 07261 9758134, Fax 07261 9758136
claudia.ewald@kbz.ekiba.de
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de

13 Ladenburg-Weinheim
Gottfried, Carolin
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim
Tel. 06201 961985, Fax 06201 961987
info@ekjw.de, www.ekjw.de

14 Mannheim
Lorösch, Achim 
Tel. 0621 77736632, Handy 0177 3290544
achim.loroesch@ekjm.de
Dreizler, Ekkehard – Tel. 0621 77736640
ekkehard.dreizler@ekjm.de
Wöhrle, Lutz – Tel. 0621 77736641
lutz.woehrle@ekjm.de
Würfel, Ruth – Tel. 0621 77736631
ruth.wuerfel@ekjm.de
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Speckweg 14 / Taunuspl., 68305 Mannheim
Tel. 0621 77736630, Fax 0621 777 36644
www.jugendkirche-mannheim.de
www.ekjm.de, www.seilgarten-mannheim.de

15 Markgräflerland
Region Lörrach-Rheinfelden /
Weil-Rebland-Kandertal
Mauch, Jörg
Bächlinweg 1, 79539 Lörrach
Tel. 07621 45568
joerg.mauch@ekima.info, www.ebjm.de

Region Schopfheim
Feldmann, Iris
Wehrerstraße 5, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 5064
iris.feldmann@ekima.info, www.ebjm.de

16 Mosbach
Steinhilber-Schlegel, Ulrich
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach
Tel. 06261 6746-2746, Fax 06261 6746-2748
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de
www.juki-mosbach.de

17 Neckargemünd-Eberbach
Löffler, Angelika
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
An der Friedensbrücke 2, 69151 Neckargemünd
Tel. 06223 1475
angelika.loeffler@kbz.ekiba.de
ekjn.ne-eb@kbz.ekiba.de, www.ekjn.de

18 Ortenau
Region Kehl
Lange, Jörg
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Anselm-Pflüger-Straße 2a, 77694 Kehl
Tel. 07851 71822, Handy 0179 2290014
joerglange@ejuke.de, www.ejuke.de

Region Lahr
Ziegler, Andrea
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Doler Platz 7, 77933 Lahr
Tel. 07821 989159, Fax 07821 989149
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de
www.ejula.de

Region Offenburg
Schnebel, Rainer
Evangelische Jugend
Poststraße 16, 77652 Offenburg 
Tel. 0781 28943297
rainer@bezirksjugend.de
www.bezirksjugend.de

19 + 20 Pforzheim Stadt und Land
Berron, Amelie
amelie.berron@ej-pforzheim.de
Klein, Georg
georg.klein@ej-pforzheim.de
Evangelische Jugend Pforzheim
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 140962
buero@ej-pforzheim.de
www.ej-pforzheim.de

21 Südliche Kurpfalz
Tuscher, Jan
Evangelische Bezirksjugend
Herrenwiesenweg 2, 69207 Sandhausen
Tel. 06224 9257001, Fax 06224 9257003
jan.tuscher@kbz.ekiba.de, www.ebjsk.de

22 Überlingen-Stockach
Schnurr, Julia
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Christophstraße 31, 88662 Überlingen
Tel. 07551 308239, Fax 07551 308242
ejues@tesionmail.de

23 Villingen
Nowara, Cornelia und Sascha
Evangelische Jugend
Wehrstraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen
Tel 07721 9464207, Fax 07721 9464194
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
bezirksjugend.villingen@kbz.ekiba.de
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de
sascha.nowara@kbz.ekiba.de
www.ejvillingen.de

24 Wertheim
Kirchhoff, Alexander
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
Willy-Brandt-Straße 1, 97877 Wertheim
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276
buero@ejuwe.de, www.ejuwe.de



Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de
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Weitere Arbeitsbereiche

Evangelische Jugend 
auf dem Land (EJL)

Heike Siepmann
Telefon 07633 92557033
heike.siepmann@kbz.ekiba.de

Alina Berger
Sekretariat 

Telefon 0721 9175-440
alina.berger@ekiba.de

Mädchenarbeit

Andrea Ziegler
Telefon 07821 989159
andrea.ziegler@kbz.ekiba.de

Jungenarbeit

Rainer Schnebel
Telefon 07832 1203
rainer@bezirksjugend.de

Landesarbeitskreise

Achim Lorösch
Freizeitenarbeit

Telefon 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Offene Jugendarbeit

Telefon 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

Kirchentag und 
Organisationsleitung YouVent

Elke Piechatzek
Telefon 06222 9392901
orga@youvent.de 
elke.piechatzek@kbz.ekiba.de

BEA - Begleitung 
in den ersten Amtsjahren

Katja Stange
Telefon 07621 9153252
katja.stange@ekiba.de

Cornelia Nowara
Telefon 07721 9464207
cornelia.nowara@kbz.ekiba.de

Landesjugendpfarrerin

Ulrike Bruinings
Telefon 0721 9175-456 
ulrike.bruinings@ekiba.de

Sekretariat 
Landesjugendpfarrerin

Stefanie Buchleither
Telefon 0721 9175-455
stefanie.buchleither@ekiba.de

Verwaltungszentrale

Gabriele Grimm
Telefon 0721 9175-458
zentrale.ekjb@ekiba.de

Jugendpolitik, 
Internationale Begegnungen
und Beauftragter für QE

Michael Cares
Telefon 0721 9175-451
michael.cares@ekiba.de 

Marion Theel
Sekreatriat, 
Kirchlicher Jugendplan, KVJS

Telefon 0721 9175-453
marion.theel@ekiba.deEvangelische Gemeindejugend

Baden (EGJ)
info@egj-baden.de

Detlev Hoppenstock
AllaVenga Erlebnispädagogik

Telefon 0721 9175-444
detlev.hoppenstock@ekiba.de

Stefanie Kern
Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 0721 9175-442
stefanie.kern@ekiba.de

Alina Berger
Sekretariat EGJ 

Telefon 0721 9175-440
alina.berger@ekiba.de

Landesjugendplan

Renate Johnson
Telefon 0721 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

Inge Reinies
Telefon 0721 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

Intakt 
info@intakt-baden.de

Antje Tuscher
Telefon 0721 9175-446
antje.tuscher@ekiba.de

Ina Steiner
Sekretariat

Telefon 0721 9175-448
ina.steiner@ekiba.de

Pop- und Jugendkultur
jukupop@ekiba.de

Christoph Georgii
Telefon 0721 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de

Claudia Braun
Sekretariat

Telefon 0721 9175-438
claudia.braun@ekiba.de

Arbeitsstelle Frieden
frieden.ekjb@ekiba.de

Milena Hartmann
Friedensbeauftragte, 
FÖF, Mahnmal

Telefon 0721 9175-469
milena.hartmann@ekiba.de

Freiwilliger Ökumenischer 
Friedensdienst (FÖF)

N.N.

Yvonne Hügele
Telefon 0721 9175-481
yvonne.huegele@ekiba.de

Petra Rayher
Sekretariat

Telefon 0721 9175-471
petra.rayher@ekiba.de

Stefan Maaß
Friedensbeauftragter, 
Friedensstifter

Telefon 0721 9175-470
stefan.maass@ekiba.de

Elisabeth Russy
Sekretariat

Telefon 0721 9175-459
elisabeth.russy@ekiba.de

Projekt – Friedensfachkraft

Jürgen Menzel
Telefon 0721 9175-452
juergen.menzel@ekiba.de

Projekt – youth academy

Constanze Thielen
Telefon 0721 9175-460
constanze.thielen@ekiba.de

Projekt – Alle Achtung
alleachtung@ekiba.de

Ortwin Engel-Klemm
Telefon 0721 9175-474
ortwin.engel-klemm@ekiba.de

Manuela Höpfinger
Sekretariat

Telefon 0721 9175-443
manuela.hoepfinger@ekiba.de

Projekt – Bunt steht dir

Franziska Vorländer
Telefon 0721 9175-449
franziska.vorlaender@ekiba.de

Verband Christliche Pfadfinder
und Pfadfinderinnen (VCP)
baden@vcp.de

Eberhard Reinmuth
Telefon 0721 9175-473
eberhard.reinmuth@ekiba.de

Claudia Einbeck-Ritscher 
Sekretariat

Telefon 0721 9175-472
claudia.einbeck-ritscher@ekiba.de

Sachgebietsleitung 
Verwaltung

Martin Mosebach
Telefon 0721 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

Rechnungsführung

Andreas Menold
Telefon 0721 9175-372
andreas.menold@ekiba.de

Evangelische Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden (ESB)
esb.ekjb@ekiba.de

Kerstin Sommer
Telefon 0721 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de

Annika Griesinger
Telefon 0721 9175-433
annika.griesinger@ekiba.de

Katja Stange – RB Süd

Telefon 07621 9153-252
katja.stange@ekiba.de

Sascha Nowara
Telefon 0721 9175-447
sascha.nowara@ekiba.de

Claudia Braun
Sekretariat

Telefon 0721 9175-438
claudia.braun@ekiba.de


